Die 360°-Plattform für die Personalverwaltung
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DIGITALE PERSONALVERWALTUNG MIT HR direkt
Die Digitalisierung hält in allen Unternehmensbereichen Einzug – und mit HR direkt
auch in der Personalverwaltung. Denn mit
HR direkt lassen sich alle HR-Prozesse digitalisieren und automatisieren.

counts hat jeder Mitarbeiter Zugriff auf
seine persönlichen Daten und Dokumente. Einzige Voraussetzung für die Nutzung
ist ein internetfähiges Endgerät.

Als modular aufgebaute, cloud-basierte
Software-Lösung kann HR direkt optimal
auf die Bedürfnisse jeder Personalabteilung eingestellt werden. Und auch jeder
einzelne Mitarbeiter kann HR direkt nutzen – mit den integrierten Mitarbeiter-Ac-

DIE FUNKTIONALITÄTEN VON HR direkt
HR direkt wird über das E & R-Rechenzentrum zur Verfügung gestellt. Dieses befindet
sich in Deutschland und genügt höchsten
Datenschutzanforderungen. Der Zugriff auf
die Plattform erfolgt passwortgeschützt
über ein zertifiziertes Web-Portal. Die Software ist mandantenfähig, sodass auch komplexere Organisationen mühelos abgebildet werden können. So ist sichergestellt,
dass jeder Nutzer nur die Daten sieht, die
er sehen soll.

In den einzelnen Modulen von HR direkt
sind digitale Workflows hinterlegt, die auf
Knopfdruck gestartet und gesteuert werden können. Alle Module greifen dabei
auf einen Datenbestand zurück. Ein integriertes Ticketsystem dient der Meldung
von Änderungsdaten. Durch umfassende
Statistik- und Auswertungsfunktionen können alle Daten jederzeit stichtagsbezogen
ausgewertet werden. Dokumente können
elektronisch abgelegt werden und sind somit jederzeit sofort verfügbar.
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Der Mitarbeiter-Account kann mit weiteren Daten (wie z.B. Unternehmens-News,
RSS-Feeds, internem Stellenmarkt, Social
Media-Plugins, Wetter- und Verkehrs-Widgets) angereichert werden, sodass dieser als Online-Intranet für das Unternehmen eingesetzt
werden kann.

einzelne Software-Lösungen – wie beispielsweise aus der Finanzbuchhaltung –
angebunden.

HR direkt wird über Schnittstellen
an bestehende ERP-Systeme oder

DIE VORTEILE & MEHRWERTE VON HR direkt
Mit den digitalen Workflows von HR direkt
wird eine hohe Effizienz erreicht. Außerdem werden durch die automatische Abarbeitung der Prozesse Fehler vermieden
und die Abläufe in der Personalverwaltung
deutlich schlanker. So bleibt mehr Zeit für
die „echte“ Personalarbeit. Mit der einheitlichen Datenbank wird zudem eine mehrfache Datenhaltung konsequent vermieden.
Da sämtliche Änderungsmeldungen, Abrechnungen und Auswertungen elektronisch erfolgen, ist mit dem Einsatz von HR

direkt ebenfalls eine höhere Revisionssicherheit verbunden – der Prüfer erhält einfach einen begrenzten Zugang zu HR direkt
und kann die Daten und Dokumente selber
abrufen.
Auch für die Mitarbeiter bietet HR direkt
einen echten Mehrwert und kann als Instrument zur Mitarbeiterbindung eingesetzt
werden. Denn durch den eigenen Zugriff
auf Daten und Dokumente werden unnötige Gänge ins Personalbüro eingespart und
die Transparenz deutlich erhöht.

4

DIE MODULE VON HR direkt

Über HR direkt werden die Software-Lösungen der Entgelt und Rente AG, der Personalmanager und
der Rentenmanager, gesteuert. Die Zusammenstellung der Module der beiden Software-Lösungen
erfolgt nach den individuellen Anforderungen des Kunden.

•

Entgeltabrechnung

•

Verwaltung Versorgungszusagen

•

Zeitverwaltung

•

Auszahlung Versorgungsbezüge

•

Urlaubsverwaltung

•

bAV-Controlling

•

Reisekostenabrechnung

•

Rückstellungsberechnung

•

Stellenplanverwaltung

•

•

Digitale Personalakte

•

Personalkostenhochrechnung

Pensionsgutachten
(Teilwertberechnung inkl. Gutachtenerstellung)

•

Personalentwicklung

•

Verwaltung Versorgungszusagen

•

Personalbeschaffung

•

Personaleinsatzplanung
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Entgelt und Rente AG
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40764 Langenfeld

Telefon: 02173 93 778 00
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E-Mail: info@er-ag.de
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